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Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich erhebe energischen Einspruch gegen diesen
Gesetzesentwurf, der darauf begründet wird es läge eine Epidemie nationaler Tragweite vor, was
definitiv nicht (mehr) der Fall ist (empirisch belegbare Fakten liegen mir für diese Annahme vor).
Daher ist für mich der Eindruck evident, dass dieser Gesetzesentwurf in erster Linie den
aufkommenden und völlig gerechtfertigten Widerstand der Bevölkerung gegen die
unverhältnismäßigen Covid-19 Maßnahmen bekämpfen soll. Dieser Gesetzesentwurf scheint
geeignet, sämtliche Datenschutzbestimmungen zu umgehen und bisher nicht autorisierte
Personen für die Durchführung von Untersuchungen, Kontrollen und Analysen zu beauftragen, die
für diese Aufgaben nicht qualifiziert sind. Der Gesetzesentwurf birgt die Gefahr des Missbrauchs.
Insbesondere die Gerichte von der Prüfung (rechtmäßiger) Freiheitsbeschränkungen entlasten zu
wollen ist ein Vorschlag, der an die Ideologie des Nationalsozialismus erinnert und den Beginn
von staatlicher Willkür ankündigt. Ebenso ist der Versuch die Versammlungsfreiheit
einzuschränken nichts anderes als ein Anschlag auf die österreichische Verfassung, die jedem
Bürger Meinungs- und Versammlungsfreiheit zusichert. Eine Epidemie mit nationaler Tragweite
liegt seit März diesen Jahres nicht mehr vor, somit ist dieser Gesetzesentwurf verfassungswidrig.
Die Covid-19 Maßnahmen sind mit sofortiger Wirkung zurückzunehmen und durch solche zu
ersetzen, die evidenzbasiert und zulässig sind und auf die Freiwilligkeit der Bevölkerung setzen
sollten. Hoffentlich bemerken die für diesen Gesetzesentwurf Verantwortlichen den Unmut der
Bevölkerung und sind den Personen dankbar, die hier Stellung nehmen. Dieses Interesse an
Politik und Gesetzgebung sollte im höchsten Maße gewürdigt werden, da es ein Beweis dafür ist,
dass die Demokratie in diesem Lande noch lebendig ist. Jedes Ignorieren und Herabwürdigen von
kritischen Meinungen ist ein Anschlag auf die Verfassung und muss auf das Schärfste verurteilt
werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe mit freundlichen Grüßen, Immo
Manhone Costa 
 

3344/SN-55/ME XXVII. GP - Stellungnahme zu Entwurf (online übermittelte Version) 1 von 1

www.parlament.gv.at


	Stellungnahme



